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Methode der Aschenanalyse. 
Die von G. C. W i t t s t e i n  bei Analysen von Aschen 

befolgte Methode ist folgende: 
u) Wi t t s t e i n  trocknet die so vie1 als moglich zer- 

kleinerte Substanz bei 100° und verkohlt sie in einer 
flachen, dunnen, glasirten Porcellanschale. 

b) Die Kohle wird noch heiss in ein tarirtes Schalchen 
gebracht und gewogen. 

c) Man befeuchtet die kohlige Masse mit destillirtem 
Wasser, reibt sie mit Hulfe eines kleinen Pistills von Por- 
cellan oder Achat in dern Scbalchen fein, setzt mehr 
Wasser hinzu, bringt Alles auf ein Filter, dem ein zweites 
gleich schweres (als Tara dienendes) seitwarts ein escho- 
ben ist. wascht die Kohle so lange aus, bis einige ‘hopfen 
des Waschwassers. a u f  Platinblech verdampft, keinen 
Ruckstand mehr hinterlassen, verdam ft das Filtrat zur 

d )  Das Filter mit der ausgewaschenen Kohle breitet man 
auf einer Unterlage von mehrfach zusammengelegtem Druck- 
papier aus einander, trocknet (:s bei 400” und way$ es. 
indern man das leere oder Tara-Filter zu den Gewichten 
legt. Was die Kohle jetzt weniger wie t, als vor der 

ser weggefuhrten Verbindungen. 
e) Man schuttet die ausgewaschene Kohle in einen 

tarirten Platintiegel, verbrennt uber dem Tieael denjenigen 
Theil des Filters, an welchem kohlige Theile hangen ge- 
blieben sind, lasst die Asche in den Tiegel fallen; uhct 
gluhet den Tie el. nachdem der Tiegel halb aufgelegt ist, 
so lange, bis %eine schwarzen Punctchen mehr in der 
Masse zu bemerken sind. Damit die Verbrennung der 
Kohle etwas rascher vor sich geht, ruhrt man von Zeit 
zu Zeit mit einem Platindraht vorsichtig urn. Bei sehr 
stickstoff haltigen Substanzen, z. B. Samen, deren Kohle 
meistens ausserst langsam verbrennt, kann man diesen 
Process beschleunigen, wenn man der Masse von Zeit zu 
Zeit, nachdem man sie jedesmal hat etwas abkuhlen las- 
sen, einige Tropfeii concentrirter Salpetersaure oder einige 
Kornchen salpetersaures Ammoniak zufugt. Nach vollen- 
deter Einascherun wagt man den Tiegel noch warm. 

verlust, welchen die kohlige Masse durch die Behandlung 
mit Wasser erlitten hat (4, so erhalt man die Menge der 
Aschenbestandlheile der Substanz. 

Quantitative Bestimmung der einzelnen Aschenbestand- 

Trockne und stellt die trockne Masse E ei Seite. 

Behandlung mit Wasser, besteht aus den s urch das Was- 

Addirt mad zu dem 8 ewichte des Tiegelinhalts den Gewichts- 
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thei1e.- Die Quantitat der zu untersuchenden Asche braucht 
niernals mehr als 20 Gran zu betragen, kann aber auch 
bis zu 40 oder 8Gran herabsinkeq. Hat man bedeutend 
mehr als 20 Gran erhalten, so wagt man 20 Gran davon 
ab. Dieses Abwagen geschieht auf die Weise, dass man 
von der durch Eindampfen erhaltenen Salzmasse fc) die- 
selben Bruchtheile nimmt, wie von dem eingeascherten 
Antheile (e). Hatte man z. B. in c gerade 10 Gran, in e 
aber 27,2 Gran bekommen, so mussten von jenen 10 Gran 
5,38, von diesen 2,72 Gran 44,6? Gran genomrnen werden, 
nach den Proportionen: 

37,a : 20 = 10 : 5,3a 
37,2 : ao = a7,2 : u,62 

20,oo. 

I )  Man bestimmt nun die Kohlensaure, indem man 
die ahgewogene Asche in einem Kolben mil Salpetersaure 
ubergiesst, und findet durch den Verlust die Kohlensaure 
unter Anwendung der bekannten Hhlfsmittel, die zum 
Zurhckhalten des Wasserdampfes dienen. 

2) Der Inhalt des Kolbens wird auf ein Filter gebracht; 
was auf dem Filter zuruckgeblieben ist, wird ausgewaschen, 
getrocknet und hierauf mit Salzsaure digerirt. Die salz- 
saure Flussigkeit seihet man durch dasselbe Filter, wascht 
den Filterinhalt aus, trocknet i h n  und hebt ihn einst- 
weilen auf. 
' Das salpelersaure Filtrat fallt man rnit salpetersaurem 
Silberoxyd, und aus dem Gewichte des erhaltenen Chlor- 
sil bers. welches man auf einem gewogenen Filter gesam- 
melt und bei 4000 getrocknet hat, berechnet man das 
Chlor. 400 Th. Chlorsilber enthalten 24,78 Th. Chlor. 

3) Die vom Chlorsilber abfillrirte Flussigkeit wird mit 
dern No. 2. erhaltenen salzsauren Filtrate vermischt und 
dadurch zugleich yon dern uberschussig vorhandenen Sil- 
ber befreit, dann durch Chlorbaryum gefallt, der Nieder- 
schlag. nach dem Waschen und Trocknen vom Filter 
genommen, dieses verbrannt, die dabei gebliebene Asche 
dem Niederschlage zugesetzt und letzterer ge luht. 400 Th. 

4) Die vom schwefelsauren Baryt abfillrirte Plussigkeit 
wird durch Schwefelsaure (von der ein Ueberschuss zu 
vertneiden ist) vom uberschussig zugesetzten Baryt befreit, 
dann zur Trockne verdunstet, die trockne Masse rnit ver- 
dunnter Salzsaure ubergossen, die Flussigkeit ziemlich weit 
verdunstet, wieder mit Wasser verdunnt und filtrirt. Der 
Filterinhalt wird mit dem in No 2. erhaltenen Filterinhalte 

schwefelssurer Baryt enthalten 3435 Th. 1 chwefelsaure. 
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vereinigt, beide Filter verbrannt, die Ascbe davon dem 
Uebrigen zugesetzt und gemeinschaftlich gegliiht. Die 
gegluhte Substanz giebt durch Wa$en die ganze Menee 
der in der Asche vorhandenen Ifiieselsaure. Sieht die 
Kieselsaure vor dern Gliihen grau oder gar schwarz aus, 
so enthalt sie Kohle eingemengt; in  diesem Falle erhitzt 
man sie in dem tarirten Platintiegel erst bis beinahe zum 
Gluhen, wagt sie, luht hierauf, bis sie ganz weiss gewor- 

verhrannte Kohle hetrug. Man hat dann diesen Antheil 
Kohle. in dem Resultale der Analyse aufzufuhren, oder 
besser, man zieht ihn von dem Gewichte der in Arbeit 
genommenen Asche ab ;  sind z. B. 20 Gran Asche aufgelost, 
und heim Gluhen der Kieselsaure 0,s Gran Kohle verbrannt 
worden, so hatte man ei entlich nur 19,s Asche vor sich. 

Will man wissen,  of^ und wie vie1 Kieselsaure im 
unloslichen Zustande - als sog. Sand - vorhanden ist, 
so kocht man die gegluhte und gewogene Kieselsaure mit 
einer Aullosung von 1 Th. kryst. Soda in 8 Th. Wasser 
eine halbe Stunde lang. ersetzt das verdunstete Wasser, 
filtrirt, sammelt das Ungeloste, wascht, trocknet und gluhet 
es. Sein Gewicht wird als Sand, der aufgeloste Antheil 
als Kieselsaure berechnet 

5) Die von der Kieselsaure abfiltrirte Fliissigkeit wird 
mit Anirnoniak im Ueherschusse gefallt, die von dem 
dadurch entstandenen Niederschlage getrennte Flussigkeit 
in  einem verschlossenen Glase bei Seite gestellt (s. No. do.), 
der gewaschene Niederschlag in verdiinnter Salzsaure gelost, 
und diese Losung erst rnit Ammoniak. dann mit Essigsaure 
ubersatligt. Dabei scheiden sich phosphorsaures Eisen- 
oxyd = F e 2 0 $  + PO5 und phosphorsaure Alaunerde = 
A 1 2 0 3  + PO5 in Flocken ab, deren Gewicht durch Glu- 
hen bestimmt wird. Den gegliihten Niederschlag lost man 
wieder in kochender Salzsaure, kocht die Solution mit 
Kalilauge, filtrirt vom Eisenoxyde ab, und uhersattigt das 
kaliniscbe Filtrat rnit Essigsaure. Es fallt phosphorsaure 
Alaunerde nieder, deren Gewicht man von dem Gesammt- 
gewichte der phosphorsauren Alaunerde und des phosphor- 
sauren Eisenoxyds ahzieht, wodurch man die Menge de8 
phosphorsauren Eisenoxyds erfahrt. 
100 Th. phosphors. Alaunerde enthalten 58,35 Th. Phosphor- 

100 )) )) Eisenoxyd I) 47,36 n Phosphor- 

6) Die essigsaure Fliissigkeit, von welcher die phos- 
phorsaure Alaunerde und das phosphorsaure Eisenoxyd 

den ist, waqt wie s er und erfahrt dadurch, wie vie1 die 

saure, 

siiure. 
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zusammen ab eschieden sind, wird zur Entfernung und 
Bestimmung f e r  noch darin enthal tenen Phosphorsaure 
mit essigsaurern Bleioxyd gefallt, der Niederschlag in ver- 
dunnter Salpetersaure gelost, aus der salpetersauren Losung 
das Bleioxyd durch Schwefelsaure und Alkohol ausgefallt 
und aus dem Filtrate die Phosphorsaure durch schwefei- 
saure Talkerde und Ammoniak als phosphorsaure Ammo- 
niak - Talkerde abgeschieden. Letztgenanntes Doppelsalz 
verwandelt man durch Gliihen in phosphorsaure Talkerde, 
von der 400 Th. 64,28 Th. Phosphorsaure enthalmn. 

Addirt man zu der in diesem Versuche erhaltenen 
Phosphorsaure denjenigen Antheil, welcher i n  No 6. als 
phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaure Alaunerde 
erhalten wurde, so erhalt man als Summe die ganze Menge 
der in  dem Ammoniak-Niederschlage (No. 5 )  befindlichen 
Phosp horsaure. 

7) In die von dem phosphorsauren Bleioxyde etrennte 

schussig zugesetzle Blei zu entfertien, filtrirt das Schwefel- 
blei ab, und versetzt das Filtrat niit Amrnoniak im 
Ueberschusse. Der dadurch erzeugte Niederschlag von 
Schwefelmangan wird mit schwefelammoniumhaltigem Was- 
ser gewaschen, in Salzsaure aufgelost, die Losung mit 
Soda kochend gefallt, der R’iederschlag durch Gluhen in 
Manganoxyduloxyd verwandelt uncl dieses auf Manganoxyul 
berechnet. 100 Theile Manganoxyduloxyd entsprechen 
93,03 Th. Manganoxydul. 

8) Die von dem Schwefelmangan abfiltrirte Flussigkeit 
wird mit oxalsaurem Ammoniak sefallt, der Niederschlag 
durch schwaches Gluhen in kohlensauren Kalk verwandelt, 
und mit dem Gewichte des letzteren der Kalk berechnet. 
400 Th. kohlensaurer Kalk enthalten 50 Th. Kalk. 

9) Die von dem oxalsauren Kalke getrennte Flussigkeit 
wird mit phosphorsaurem Natron versetzt, der dadurch 
erzeugte Niederschlag von phosphorsaurer Ammoniak-Talk- 
erde gegluht, wobei bphosphorsaure Talkerde zuruckbleibt, 
und aus dieser die Talkerde berechnet. 400 Th. bphos- 
phorsaure Talkerde enthalten 3572 Th. Talkerde. 

40) Es ist nun noch die Flussigkeit zu untersuchen, 
welche in No. 5. von dem durch Ammoniak erzeugten 
Niederschlage abfiltrirt und einstweilen bei Seite gestellt 
war. Sie enthalt, neben den Alkalien, entweder noch 
Phosphorsaure und dann keine anderen Basen mehr, wie 
z. B. bei Samenaschen, oder noch Kalk und Talkerde und 
dann keine Phosphorsiiure mehr, wie z. B. bei Aschen und 

Flussigkeit leilet man Schwefelwasserstoff, um f as uber- 
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Holzern, Krautern etc. Der weitere Gang der Analyse 
wird dadurch modificirt. 

1 I) Man fallt die amrnoniakalische Flussigkeit mit 
Chlorbar urn, und herechnet aus dem erzeugten und ge- 
gluhten Jiederschlage vou phosphorsaurem Baryt = 5 BaO + 2 P 0 5  die Phosphorsaure. 100 Th. dieses phosphor- 
sauren Baryts enthalten 27,34. Th. Phosphorsaure. Der 
gefundenen Phosphorsaure addirt man die in  No. 6. erniit- 
telte Phosphorsaure hinzu. 

Der erhaltene phos horsaure Bar t muss auf einen 

den, der alsdann vorhanden ist, wenn in No. 4. beim Aus- 
fallen des uberschussigen Baryts zu vie1 -Schwefelsaure 
angewandt worden war. Man behandelt daher den ge- 
gluhten und gewogenen phosphorsauren Baryt mit ver- 
diinnter Salpetersaure; lost er  sich darin nicht vollstandig 
auf, so hestimmt man das Gewicht des ungelost geblie- 
benen Antheils (des schwefelsauren Baryts) und zieht 
dasselbe von dem Gesammtgewichte des Riederschlags ab. 

12) Die von dem phosphorsauren Baryt abfillrirte 
Flussigkeit befreit man mittelst kohlensauren Ammoniaks 
von dem uberschussig zugesetzten Baryt, verdunstet sie 
alsdann zur Trockne, gluht die Salzmasse gelinde und 
wag1 den Ruckstand. Diesen Riickstand lost man in  hochst 
wenis Wasser, setzt Platinchlorid und hierauf Alkohol 
hinzu, sammelt den entstandenen Riederschlag von Kalium- 

latinchlorid auf einem gewo enen Filter, trocknet ihn 
gei 1000 und bestimmt sein 8ewicht. 100 Th.  Kaliurn- 
platinchlorid enthalten 30,57 Th. Chlorkalium und entspre- 
chen 40,32 Th. Kali. ' 

13) Das im vorigen Versuche gefundene Clilorkalium 
zieht man von dem Gesammtgewichte des Chlorkaliums 
und Chlornatriums ab, und berechnet aus dem Reste, d. i .  
aus dem Chlornatrium, das Natron. 100 Th. Chlornatrium 
entsprechen 52,97 Th. Natron. 

14) Man fallt aus der ammoniakalischen Flussigkeit 
mit oxalsaurem Ammoniak den Kalk und addirt dazu den 
in No. 8. erhaltenen Kalk. 

12) Die von dem oxalsauren Kalke abfiltrirte Fliissig- 
keit wird mit phosphorsaurem Ammoniak versetzt und der 
dadurch erzeugte Niederschlag wie in No. 9. behandelt. 

13) Die von der phosphorsauren Ammoniak-Talkerde 
getrennte Flussigkeit wird zur Entfernung der uberschussig 
zugesetzten Phosphorsaure, so wie einer (von No. 4.) etwa 

a) Es ist noch Phosphorsaure vorhanden. 

moglichen Gebalt von sc R wefelsaurem J a r  yt gepruft wer- 

6) Es ist keine Phosphorsaure mehr vorhanden. 
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vorhandenen geringen Menge Schwefelsaure mit Chlor- 
baryum versetzt, filtrirt, der uberschussig zugesetzte Baryt 
mittelst kohlensauren Ammoniaks entfernt, im Uebri en 

ist. (Vaerteljahrschr. fiir prakt. Pharm. 2. Bd.) U. 
ganz so verfahren, wie oben a) No. 12. und 13. angege % en 

Ueber den Butylalkohol 
hat A. W u r t z Versuche iingestellt. - Es ist bekannt, 

dass Kartoffelfuselol bei einer bedeutend unter 1300 lie- 
genden Temperatur ins Sieden kommt. Wenn das Ther- 
mometer 4300 zeigt, ist bei der Destillation schon ein 
betrachtlicher Theil ubergegangen. Das Deslillat bildet 
gewohnlich zwei Schichten, eine untere wasserige und 
eine obere, welche unabhangig von einer gewissen Menge 
mitubergegangenen Amylalkohols gewohnlichen Alkohol 
und, wie sich W u r  t z  auch uberzeugt hat, Butyl enthalt. 
Diese Alkohole besitzen verschiedene Siedepuncte und 
man kann sie durch fractionirte Destillation trennen. Um 
diese langwierigen 0 erationen abzukurzen, bedient sich 
W u r  t z  eines kleinen kugelapparats, welchen er uber dern 
Kolben, in dem die Destillation geschieht, angebracht hat 
und welcher die Dampfe der am wenigsten fluchtigen 
Flussigkeiten sich condensiren und in den Kolben zuruck- 
Diessen lasst. Bei dieser Destillation bemerkt man. dass 
das Thermometer sich langere Zeit zwischen 408 und 4180 
stationar erhalt. Die Flussigkeit, welche zwischen diesen 
Temperaturgrenzen uberdestillirte, wurde fur sich aufge- 
fangen und zur Befreiung von den etwa beigemischten 
zusammengesetzten Aetherarten 48 Stunden lang mit Aetz- 
kali sieden gelassen. Das bei 1420 ubergehende Destillat, 
Butylalkohol, zusammengesetzt nach der Formel CBH1 "Oa, 
ist eine farblose, das Licht stark brechende Flussigkeit, 
specifisch leichter als Wasser, von Geruch des Amylalko- 
hols, doch weniger unangenehm und rnehr weinartig. 
Schmelzendes Aetzkali verwandelt ihn in Buttersaure unter 
Entwickelung von Sauerstoff. Phosphorchlorid verwandelt 
ihn in Butylchlorwasserstofther. (Annul. der Chern. und 
Pharm. 85, 2.) B. 

Arch. d. Pharm. CXXVII. Bds. 2. Hft. 


